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Im Café bemerkt Wanda einen älteren Mann, der sie zu beob-
achten scheint. Als er an ihrem Tisch vorbeigeht, atmet sie sei-
nen unerklärlich faszinierenden Geruch ein. Später wird Julian 
ihr Untermieter – es kommt zu einer schwierigen On-Off-Be-
ziehung. Wanda spürt der vagen Vermutung nach, dass Julian 
einst der Lieblingsklavierschüler ihrer Mutter war ...
Das stumme Leiden des jüngsten Kindes in einer dysfunktio-
nalen Familie: eine alte Wunde, die nochmals aufbricht. Bei 
seltenen Kontakten mit dem Vater, den die Mutter vor die Tür 
setzte, als Wanda vier Jahre alt war, sowie in Gesprächen mit 
den älteren Schwestern Agnes und Verena wird das Rätsel 
Mutter – eine gefeierte Pianistin – umkreist. Es bleibt ein Rät-
sel, auch nach dem Tod der Mutter, der die junge Pfl egerin 
Olivia viel näher zu stehen schien als die eigene Tochter.
Der hektische Baulärm der Gegenwart kontrastiert mit der 
Stille der Spurensuche – nach dem Tod der Mutter auch in 
ihren Büchern, die sie mit Unterstreichungen und Kommenta-
ren versehen hatte. Knapp, in Andeutungen und doch mit viel 
Atmosphäre, erschreibt Erica Engeler einen Seelenraum, der 
sich über die Außenwelt stülpt. 
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SPÄTER SASS ICH OFT IN DIESEM CAFÉ, das selten 
gut besetzt war. Die Serviererin wirkte gelangweilt, wir 
tauschten von Mal zu Mal dieselben unverbindlichen 
Sätze aus. Doch die Frage, die mich umtrieb, ließ sich 
kaum noch stellen, und weder der Mann noch seine Ge 
ruchsspur tauchten je wieder dort auf.
Eine Zeitlang streifte ich durch die Parfümabteilungen 
der Warenhäuser, wobei ich die raunenden Beratungs
angebote entschieden abwehrte, bis ich eines Tages 
genervt doch darauf einging, was aber bloß den eige
nen Geruchssinn wie auch die Geduld der aufgetakelten 
Verkäuferin strapazierte.
Erst später traf mich die Einsicht, dass es sich um seinen 
eigenen Geruch handeln musste.
Daniel roch weiterhin abwechslungsweise nach Dusch
mittel, Rasierwasser, Schweiß oder Bier, nach Gewohn
heit oder nichts, und sein gewinnendes Parzivallächeln, 
wie ich es anfangs nannte, machte mich inzwischen 
aggressiv.
Was hast du?, hatte er danach ein paarmal misstrauisch 
gefragt.
Nichts, sagte ich.
Ja, das war es. Ich hatte nichts. Nicht im Sinn von Hab 
und Gut. Auch kein Leiden. Ich hatte nichts, das machte 
mich reizbar.
Bin halt ein einfaches Gemüt, entschuldigte er sich, 
als ich, noch einmal zur Rede gestellt, das anfängliche 
Feuer vermisste.
Auch dazu braucht es zwei, sagte er, was nicht zu wider
legen war.
Auf dem Bildschirm fanden jeden Abend Verführungen 
statt, abartige Leidenschaften, die nahtlos in den Schlaf 

übergingen und nicht einmal Albträume zur Folge hat
ten. Gewalt ist so normal und alltäglich wie Lieblosig
keit oder das Ausbleiben neuer Perspektiven. Und das 
Rotieren gehört wohl zu unserer Natur, hat uns genauso 
im Griff wie die Planeten und das unvorstellbar unend
liche Weltall, das unweigerlich ins Verderben läuft, was 
mich schon als Kind, vor allem nachts, wenn ich nicht 
einschlafen konnte, in Panik versetzte.

Bea erinnerte sich an nichts. 
Wie alt?, fragte auch sie.
Etwa fünfzig, vielleicht auch nur dreißig.
Das kann doch nicht dein Ernst sein, meinte sie mit 
genau derselben Verständnislosigkeit, mit der ich auf 
ihre Ankündigung, sie mache sich auf den Jakobsweg, 
reagiert hatte.

Braungebrannt, die Haare verfilzt, die Stimme noch 
rauer als vor Jahren eingeübt, kam sie mir unverhofft 
Monate später entgegen.
Hast du denn meine Karte nicht bekommen?, fragte sie, 
was mir das Gefühl gab, wieder etwas vermasselt zu haben.
Ich weiß gar nicht, was ich dir erzählen soll, sagte sie 
später ausweichend, als wir in einem lauten Lokal saßen.
Alles war so, wie man sich das vorstellt, fuhr sie zöger
lich weiter, ohne aufzublicken und kein bisschen iro
nisch, ja, auch im Sinn von Pilgerin findet Pilger.
Spätestens da hätte ihr schallendes Lachen einsetzen 
sollen, aber weder bei ihr noch bei mir funktionierte 
der alte Reflex. Sie blickte angestrengt in den löchrigen 
Kaffeeschaum, schob plötzlich angewidert die Tasse zur 
Seite und sagte: Ich bin schwanger.
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IM WEGGEHEN RIEF MAMA: Ich komme heute später.
Sie kam damals oft später und Papa war wochenlang 
auf Geschäftsreisen. Wenn er zurückkam, überhäufte er 
uns mit Geschenken, die Mama übertrieben fand. Du 
willst die Kinder kaufen, bist aber ständig weg und ich 
habe sie auf dem Hals, sagte sie einmal und schloss sich 
in ihr Zimmer ein. 
Ich war etwa vier, als es nur noch Streit gab. Nachdem 
Vater ausgezogen war, wurde eine Zeitlang kein lautes 
Wort gesprochen und auch keine Musik gehört. Die 
Stille füllte das Haus wie ein klebriger Brei. Die Schwes
tern zogen sich nach dem Essen in ihr Zimmer zurück 
und flüsterten nur. 
Anna, die für alles zuständig war, machte mir Platz auf 
der Küchenbank, wenn ich vom Kindergarten kam, 
und erzählte mir Mal für Mal beim Erbsenrüsten die 
Geschichte von der Prinzessin auf der Erbse.

An bestimmten Wochenenden besuchten die Schwes
tern den Vater; mich wollten sie nicht dabeihaben. Du 
nervst bloß, fanden sie. Manchmal holte er aber nur 
mich ab und verwöhnte mich, wie es danach hieß. Er 
wusste nicht, was mit mir anfangen. Wenn wir ins 
Puppentheater gingen, war er der einzige Mann, ich 
schämte mich. Wenn es immer lauter wurde und alle 
durcheinanderschrien, schrie ich mit, das fühlte sich 
besser an. Danach wollten Agnes und Verena alles ganz 
genau wissen, vor allem, was und wo wir gegessen hat
ten und was er mir geschenkt hatte. 
Wenn mich der Vater abholte und dabei wie ein Hau
sierer oder Lumpensammler vor der Tür stehen blieb, 
konnte ich das nicht verstehen. Auf der Fahrt sprach 

nur er. Es dauerte jedes Mal eine Weile, bis mir seine 
Stimme wieder vertraut war. Und obwohl ich mich nach 
diesen unberechenbaren Tagen sehnte, war ich traurig, 
sobald wir durch die Stadt fuhren und dann über Land, 
bis es völlig dunkel war.
Damals half das Lesen. Mal für Mal dieselben Geschich
ten, am liebsten mit Tieren, die gefährlich im Wald um 
herzogen, groß und stark, mit geheimnisvollen Kräften. 
Lange wünschte ich mir die Begegnung mit so einem 
Tier, das plötzlich hinter einem Felsbrocken wild oder 
mir wohlgesinnt auftauchen konnte, es aber nicht tat, 
was vielleicht ebenfalls zum nicht durchschaubaren 
Geheimbündnis gehörte.
Oder ich saß auf dem Apfelbaum und versuchte, Mamas 
Bisamgemurmel nachzusprechen, das mir laufend durch
einandergeriet, jedoch immer mit dem schön rollenden 
Namen Rabindranath Tagore endete, wie ihn Mama mit 
zärtlicher Stimme vor sich hersagte und danach noch 
stiller wurde, als wäre sie weit weg und glücklich.
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ALS ICH KAUM NOCH DARAN DACHTE, holte 
mich wie eine Katastrophe der Geruch wieder ein, aus
gerechnet im Kino, dem Ort unserer ungetrübten Über
einstimmung.
Ich bekam damals einen Hustenanfall. Daniel wurde 
unruhig, ich stieß den Arm weg, den er mir um die 
Schulter gelegt hatte und stieg über eine nicht enden 
wollende Reihe von aufgestörten Beinen, über Taschen, 
Jacken, Popcornbecher, tappte schließlich der Wand 
entlang zum Ausgang. Als meine Hände den weichen 
Vorhang zu fassen bekamen, fiel mir das Wort «Rock
zipfel» ein, und ich brach in Tränen aus. Die Frau an 
der Kasse sah mich verdutzt an. Draußen fiel ein eisiger 
Regen. Es war wie ein Erwachen aus einem Traum in 
einen andern. 
Nach und nach fügte das schneidende Wasser meine 
aufgelösten Teile wieder zusammen, schnürte sie eng in 
die Haut und hielt die Beine in Bewegung, keine Ahnung 
in welche Richtung. Mit der Zeit fiel mir auf, dass auch 
andere genauso hastig unterwegs waren, die meisten 
mit Schirm oder Regenmantel. Das Wasser si ckerte be 
reits durch die Kleider. Ich musste noch schneller lau
fen, eine Hand breit über dem Boden schweben wie im 
Traum. Ein Keuchen kam näher, fasste mich an, ver
sperrte mir den Weg und redete aufgeregt auf mich ein: 
Was zum Teufel ist mit dir los? Bis irgendwann wie ein 
Schnitt das Wort «Psychopathin» fiel.

Männerkonsum, lachte Bea, als ich ihr davon erzählte. 
Das Wort war noch dasselbe, die Tonart hatte aber eine 
bissige Note angenommen. Sie selbst war nach dem erst 
ungewollten, dann im vierten Monat verlorenen Pilger

kind erst recht beim Kinderwunsch angelangt. Oder 
eins adoptieren, ergänzte sie, wahrscheinlich um meiner 
Frage nach dem Vater vorzubeugen. Jedes Wort konnte 
auf der Zunge stachlig werden, sich gegen sie oder auch 
entblößend gegen mich wenden.
Gestern habe ich deinen Vater gesehen, sagte sie später, 
er sah nicht gut aus.
Auch ich war ihm neulich unerwartet auf der Straße 
begegnet. Ein alter Mann, der im Gedränge des Abend
verkaufs Mühe hatte mitzuhalten, was den Eindruck 
entstehen ließ, er würde sich gar nicht oder eher rück
wärts bewegen. Dass ich ihn nicht sofort erkannt hatte, 
schockierte mich, ebenso, dass trotzdem noch einmal 
etwas wie Rührung oder Sehnsucht nach den seltenen, 
fast verstohlenen Momenten der Eintracht aufgekom
men war. 
Wie oft hatte ich die Seite gewechselt zwischen ihm und 
Mama, seit wann hatten wir uns nicht gesehen? Nie, 
fuhr eine trotzige Stimme dazwischen, er hat dich nie 
gesehen. Und du ihn? 
Schon lange war er mir kränklich erschienen. Seine 
Augen tränten. 
Es ist die Kälte, sagte er, nahm die Brille ab und fuhr 
mit einem Taschentuch über die Augen, wobei mir in 
den Sinn kam, wie ich als Kind fast andächtig seine 
Taschentücher gebügelt hatte. 
Beim Abschied streifte seine Hand meinen Arm. 

Das Rekonstruieren solcher Szenen, die ich später nach 
weiteren Details untersuchte, brachte nichts Neues ans 
Licht. Ein Vater, eine Tochter, zwei Fremde. Lange hatte 
mich das gleichgültig gelassen. Jetzt tat es weh. 
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EIN WENIG ERSTAUNT, DASS JULIAN nach dem 
Tischdecken nicht in die Küche zurückgekommen 
war, ging ich mit dem Wein und dem Flaschenöffner 
ins Wohnzimmer. Er hatte das alte Fotoalbum ent
deckt, das ich mir von Mama ausgeliehen hatte, zur 
Vorbereitung einer Familienfeier, aber mehr noch, 
weil ich gehofft hatte, das Original des verschwunde
nen Fotos darin zu finden. Und ich hatte es tatsächlich 
gefunden.
Als wäre es eine weitere Fotografie, sah ich Julian, minu
tenlang, wie mir schien, in das aufgeschlagene Bild ver
tieft, bis er mich bemerkte und das Album ein wenig zu 
hastig an seinen Platz zurückstellte. 

Mit Mühe unterdrückte ich die Frage nach dem ver
schwundenen neueren Abzug des Fotos. Aber nach 
dem Essen holte ich das Album, blätterte ein paarmal 
vor und zurück, wobei die dünnen Schutzfolien mit 
dem Spinnennetzmotiv wieder wie damals knisterten, 
inzwischen aber noch dünner und brüchiger schienen.
Lass das, hörte ich Mama noch einmal genervt stöhnen, 
du kennst sowieso niemand.
Da, sagte ich zu Julian. Es war der braunstichige Origi
nalabzug des vermissten Fotos mit dem feuchtmodrigen 
Geruch der unsachgemäßen Aufbewahrung.
Nichts verriet, was in ihm vorging. Umso mehr kam mir 
sein Schweigen verdächtig vor. Als er schließlich sagte: 
Du siehst ihr tatsächlich sehr ähnlich, und mich dabei 
prüfend ansah, danach noch einmal zum Foto zurück
schwenkte, schämte ich mich. Und doch hätte ich ihn 
am liebsten geschüttelt und als Lügner beschimpft.

Die alte Münze war durchsichtig geworden, erinnerte 
ich mich schlagartig. Auf beiden Seiten waren Kopf und 
Zahl ineinandergeschoben zu erkennen. Plötzlich war 
dieser Traum aus der Kindheit wieder da, eigentlich 
banal, aber damals als zutiefst verstörend erlebt. Die 
Frage, warum dieser Traum genau jetzt erneut aufge
taucht war, verwirrte mich zusätzlich.
Später legte Julian die GoldbergVariationen mit Glenn 
Goulds Mitgrummeln auf, das uns gleichzeitig störte 
und faszinierte. Schlag auf Schlag ein Bloßlegen, dachte 
ich einmal mehr, weg mit der Schlacke, weg mit allem, 
was auch anders sein könnte. Dazu fiel mir schon fast 
zwanghaft der Auszug aus Tagores Gedicht, vorgetra
gen von Mamas Stimme, wieder ein: 
Ich laufe, wie ein Bisam läuft, 
der toll ist von seinem eigenen Duft, 
ich verliere meinen Weg und ich wand’re; 
ich suche, was ich nicht erreichen kann, 
und ich erreiche, was ich nicht suche. 
Glenn Gould hämmerte mir die Ausweglosigkeit in 
den Bauch, in die Knochen, und dann, nach dem jähen 
Innehalten vor dem Abgrund oder, je nach Stimmung, 
vor dem Paradies, das Eintauchen in die Gewissheit, 
dass alles so sein durfte, wie es war, jedoch unweigerlich 
in der Stille implodierte, worauf die Antworten wieder 
zu Fragen wurden, die aber nicht mehr so dringend auf 
eine Antwort pochten.  
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